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sl8 MiScellen. 

Kalbs sie auch sir Palawon anbeutet unb bas gransige Dunlel sei- 
nes kon'nthischenDienstes (Pans. ll,?,i. Philostr. Il, 16, Ghb. Abh. 
Poseibon Anm. 57) sie wahrscheinlich macht, werben eben aus Te- 
nebos auch fur Dionysos bezeuqt (Dionysos a,>tt'6et,c .- ko/pllyr. 
so kbsUn. II, 55. Lu8sb. pr»6p. IV p. 155 0. 163 A). 

Berlin. Ed. Gerhard. 

Onka Pallas. 
"0/x« sei ein phonizisches Wort, sagen 8tepb. L^ant. (v. 

'Ovxawt) unb berScholiast zu Lurip. ?bo6n. 1068; so heitzenam- 
lich bei dlesemVolke die Athene (vgl.8elcl«n lie viis 8yri«p.294) 
und wirklich warb neben einem Flecken "0/x« in Thebens Nahe 
(8obol. kincl. bei 8lgnl. zu Aescb. 8ept. nliv. Ibsb. v. 483) 
u. I2vl2. m ̂ copbr. 1225) von NonnuS auch ein Altar ber on- 
kaischen Athene erwahnt (vionys. V, 15). 

Man hat sich nach einer fremben Etymologic umgesehen, unb 
Movers (Phonizier I, 643) leitet baS Wort von 523, "725.^ 
ab, inbem 5H^ fur baS l'nrt. pual n^^'2 stehe, unb "0/le« bebeute 

daher ,,von ber Sonne gctroffcn." Aber "^^ heitzt blost schlagen, 
treffen, lut. I heih scin (vom Tage); ^^, bie Hafenstabt, be- 
beutet schwerlich von ber Sonne beschienener heister Sanb; benn 
bie ganze Umgegenb von Ptolemais widerstreitet einer solchen Ety- 
mologie, so bah Hitzig's ^xco'^ wohl bie Oberhanb behaupten wirb 
unb wir auf alle Falle 525>, 129 unb '^/xwp sich mit einanber 
herumschlagen lassen, um uns anderwarts umzusehen. 

"0/x« ist em inbohellem'sches Wort unb geht auf bie Sans- 
kritwurzel gntelzs zuruck, welches m'cht sowohl von schsnen Augen- 
braunen (Ngtzbuvarna 5, 76 ecl. 8lonxl0r), alS namentlich von 

schonen Augen gebraucht wirb (Nalus 12, 45 vgl. mit 12, 20). 
^xoc, von berselben Wurzel bebcutet eine Art Ko pfaufsatz (Pol- 
lur 4, 133) unb Plutarch gebraucht baS sonst Schwulst bezeichnenbe 
Wort gerabezu sir Erhabenheit. In "O^n sinb bie Begriffe schon 
und erhaben zusammengeflossen unb "0/x« /7«XXtt5 ist nichts anberS 
als bie hehre Pallas, bie Athene mit dem majestatischen Blick, d. i. 
I'XttvxwTll?. In dem Verse deS Nynnus (Dion^s. V, 70) : 
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liegt neben ber falschen BerwechSlung von ̂'p^ mit '^3<j>^ eine 
Ahnnng bes Richtigen. Wie treffenb sagt nun Eteocles (8op».»clv. 
Ike!,. 497 eqq.). bie furchtbar blickenbe PallqS ("t^xu /?ak^«c) 
werbe ben nbermuthigen Hlppomebon schon schrecken), namlich mlt 
jenem Basiliskenblick (vgl. veooow? w5 lf^axozkra. lfvo^,^oz- 
v. 499), mit welchem sie selbst ben vor Agamemnon tobenben 
Achilles zur Besinnnng bringt l 

Zurich. l>r. Egll. 

Grammatisches. 

Das homerische Suffirnm ̂«p(^»). 
Diescm Sufsirum erging cS, wie meist ben Ueberresten eines 

auSgcstorbcnen CasuS. AlS Versteincrung auS antiblluvianischcr Zelt 
angestaunt und nicht verstanbcn wurbe cs von ben Grammatilern 
anf ben Gebrauch ber vorhanbencn CasuS zuruckgefuhrt. So laffen 
Mehlhorn, Thiersch unb AhrenS die burch basselbe gebil- 
beten Formen balb fur ben Genitiv und Dativ , balb noch fur ben 
Akkusativ, ober gar fur alle CasuS eintreten. (M. gr. Gr. § l3tt; 
Th. gr. Gr. § 177: A. in dieser Ztschr. ll p. 163, <io 6. vos. p. 
239 unb gr. Formenl. § 37). 

Doch man sehe, wclche Lehre sich auS genauer Beachtung beS 
homerischen GcbrauchS ergcbe , unb welche auS ber Vergleichnng 
mit Sprachen, in bcnen sich vielleicht reichhaltigere Spnren bieseS 
CasuSsufsixcS erhalten haben. Aufrecht in seiner Zeitschrift fur vergl. 
Sprachf. l p. Y3 erkannte scharfsinnig, bah im katein den loca^en 
Enbungen di in ibl udi und im in illim islim ein auS dem um- 
brischen sl?m zu erkennendeS si m alS gcmeinsamcr Ursprung zu 
Grunbe liege und in dem griechischen 7>t" basselbc Casussufsir sich 
finde *). Und wie eine Zusammenfaffung beS homerischen GebrauchS 

*) Die Verwandtschaft dieses lim mit dem instrumental^ ckis 
deS Sanskrit ist offenbar, »nd es erklart sich die Vermischung der Bedeu- 
tung auS dem Zusamnlcusallell dicscr CasuS in den klassischen Sprachcn. 
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